Verordnung für Kunden/Mitarbeiter der Tanzschule in der Emsgalerie ab 11.05.2020
(Stand 10.05.2020)

1. Der Betrieb der Tanzschule ist zulässig, laut der Verordnung zum Schutz
vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 (Coronaschutzverordnung –
CoronaSchVO) in der ab dem 11. Mai 2020 gültigen Fassung, soweit sich die nicht- kontaktfreie
Ausübung auf einen festen Tanzpartner pro Kurs beschränkt und im Übrigen ein
Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Paaren und sonstigen Personen gewährleistet ist.

2. Die Hygienevorschriften lauten wie folgt:

a. Der Zutritt zur Tanzschule ist so zu regeln, dass nicht mehr Kunden in die Tanzschule
gelangen, als Plätze nach den folgenden Regeln nutzbar sind. Ersatzweise ist als
Maßstab pro 7 qm Fläche nicht mehr als 1 Kundin/Kunde zuzulassen. In unserem Fall
ist die maximale Anzahl 40.
b. Kundinnen und Kunden sowie Beschäftigte mit Symptomen einer Atemwegsinfektion
dürfen keinen Zutritt zur Tanzschule haben; Ausnahmen bei Beschäftigten sind nach
ärztlicher Abklärung möglich (keine COVID-19-Erkrankung);
c. Kundinnen und Kunden müssen sich nach Betreten der Tanzschule die Hände
desinfizieren (Bereitstellung Desinfektionsmittel mind. „begrenzt viruzid“). Auf nicht
kontaktfreie Begrüßungsrituale (Händeschütteln etc.) ist zu verzichten.
d. Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den
wichtigsten Präventionsmaßnahmen! Beim Husten oder Niesen größtmöglichen
Abstand zu anderen Personen halten, am besten wegdrehen.
e. Mund-Nasen-Schutz (MNS) oder eine textile Barriere (Mund-Nasen- Bedeckung MNB,
community mask oder Behelfsmaske) ist zu tragen. Damit können Tröpfchen, die man
z.B. beim Sprechen, Husten oder Niesen ausstößt, abgefangen werden. Das Risiko,
eine andere Person durch Husten, Niesen oder Sprechen anzustecken, kann so
verringert werden (Fremdschutz). Dies darf aber nicht dazu führen, dass der Abstand
unnötigerweise verringert wird. Im Unterricht ist das Tragen von Masken bei
gewährleistetem Sicherheitsabstand nicht erforderlich. Trotz MNS oder MNB sind die
gängigen Hygienevorschriften, insbesondere die aktuellen Empfehlungen des Robert
Koch-Instituts und der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, zwingend
weiterhin einzuhalten.
f. Hinweise zum Umgang mit den Behelfsmasken: Folgende Hinweise des Bundesamtes
für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) sind zu beachten:
• Auch mit Maske sollte der von der WHO empfohlene Sicherheitsabstand von
mindestens 1.50 m zu anderen Menschen eingehalten werden.
• Die Hände sollten vor Anlegen der Maske gründlich mit Seife gewaschen werden.
• Beim Anziehen einer Maske ist darauf zu achten, dass die Innenseite nicht
kontaminiert wird. Die Maske muss richtig über Mund, Nase und Wangen platziert
sein und an den Rändern möglichst eng anliegen, um das Eindringen von Luft an den
Seiten zu minimieren.

• Bei der ersten Verwendung sollte getestet werden, ob die Maske genügend Luft
durchlässt, um das normale Atmen möglichst wenig zu behindern.
• Eine durchfeuchtete Maske sollte umgehend abgenommen und ggf. ausgetauscht
werden.
• Die Außenseite, aber auch die Innenseite der gebrauchten Maske ist potentiell
erregerhaltig. Um eine Kontaminierung der Hände zu verhindern, sollten diese
möglichst nicht berührt werden.
Nach Absetzen der Maske sollten die Hände unter Einhaltung der allgemeinen
Hygieneregeln gründlich gewaschen werden. Eine mehrfache Verwendung an einem
Tag ist unter Einhaltung der Hygieneregeln möglich. Eine zwischenzeitliche Lagerung
erfolgt dabei trocken an der Luft (nicht in geschlossenen Behältern!), so dass
Kontaminationen der Innenseite der Maske/des MNS aber auch Verschleppungen auf
andere Oberflächen vermieden werden.
Die Maske sollte nach abschließendem Gebrauch in einem Beutel o.ä. luftdicht
verschlossen aufbewahrt oder sofort gewaschen werden. Die Aufbewahrung sollte nur
über möglichst kurze Zeit erfolgen, um vor allem Schimmelbildung zu vermeiden.
g. Kundenkontaktdaten, sowie Zeitpunkt des Betretens und Verlassens der Tanzschule,
sind nach Einholen des Einverständnisses zur Ermöglichung einer Kontaktpersonennachverfolgung zu dokumentieren. Gästen, die nicht zur Einhaltung der
nachfolgenden Regeln bereit sind, ist im Rahmen des Hausrechtes der Zutritt zu
verwehren.
h. Die Nutzung der Garderobe ist untersagt.
i. Das gastronomische Angebot ist nur in Form von Flaschenabgabe zulässig.
j. Bei Kursen/Tanzkreisen ist der Zugang zum Kursraum so zu regeln, dass für jeden
Kunden ein Mindestabstand von 2 m in alle Richtungen gegeben ist.
k. Alle Kontaktflächen (bspw. Theke, Tische, Türklinken etc.) sind nach jedem Gebrauch
mit einem fettlösenden Reiniger zu reinigen oder mit einem geeigneten (mind.
„begrenzt viruziden“) Desinfektionsmittel zu desinfizieren. Hierzu sind zusätzliche
Desinfektionsmittelspender/-flaschen vorhanden.
l. Abfälle müssen in kurzen Intervallen (mind. zweimal täglich) und sicher entfernt
werden.
m. Die Mitarbeitenden werden in die vorgenannten Schutzmaßnahmen und
Verhaltensregeln (inkl. allg. Regeln des Infektionsschutzes wie „Niesetikette“ etc.)
eingewiesen. Kundinnen und Kunden werden durch Hinweisschilder, Aushänge usw.
über die einzuhaltenden Regeln informiert.
3. RAUMHYGIENE:
Besonders wichtig ist das regelmäßige und richtige Lüften, da dadurch die Innenraumluft
ausgetauscht wird. Mehrmals täglich, mindestens in jeder Pause, ist eine Stoßlüftung bzw.
Querlüftung durch vollständig geöffnete Fenster über mehrere Minuten vorzunehmen. Eine
Kipplüftung ist weitgehend wirkungslos, da durch sie kaum Luft ausgetauscht wird.
4. MELDEPFLICHT
Aufgrund der Corona Virus-Meldepflichtverordnung des Infektionsschutzgesetzes ist sowohl der
Verdacht einer Erkrankung als auch das Auftreten von COVID-19 Fällen unverzüglich dem
Gesundheitsamt zu melden.

